
VdW Lehrgangsbericht 
 
Der 86. Lehrgang der Vereinigung Deutscher Wirtschaftsarchivare (VdW) fand vom 1.-6. 
Oktober 2017 im schönen Basel in der Schweiz statt. Unter dem Titel „Einführung in das 
Wirtschaftsarchivwesen. Einsteigen – Aufsteigen – Auffrischen“ fanden sich nach einigen 
kurzfristigen Absagen 12 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
zusammen. 
 
Der erste Tag, es war der erste Oktober und Sonntagnachmittag, startete zunächst mit einer 
kurzen Vorstellungsrunde der einzelnen Teilnehmer, u.a. auch mit den beiden "Betreuern" 
Dr. Peter Blum vom Stadtarchiv Heidelberg, unserem Lehrgangsleiter, und seinem 
Schweizer Partner Dr. Daniel Nerlich (AG Archive der privaten Wirtschaft VSA sowie Archiv 
für Zeitgeschichte, ETH Zürich). Anschließend ging es los mit dem Warm-Up „Ihr Auftritt, 
Archivar! – Wie sich Archivare mittels Körpersprache und Atemtechnik Gehör verschaffen!“ –
, sehr unterhaltsam und lehrreich gestaltet von der Theaterlehrerin Sigrid Püschel aus 
Heidelberg. Mit Gedichtvorträgen und humorvollen Sprechübungen, wie z. B. „Sonja säuselt 
sanft sensible Sätze“, die laut und effektvoll in den Raum hineingerufen werden sollten und 
schließlich auch wurden, verabschiedete sich schnell die erste Schüchternheit und einem 
schnellen Kennenlernen stand nun nichts mehr im Weg. Die Veranstaltung fand im 
Theatersaal des Hotels Alfa in Basel-Birsfelden statt, in dem auch die meisten Teilnehmer 
untergebracht waren. Hier hatte die VdW zum gemeinsamen Abendessen eingeladen. 
 
Am folgenden (Mon-)Tag ging es nach einigem Ein- und Umsteigen mittels Nutzung der 
öffentlichen Verkehrsbetriebe unter ortskundiger Leitung von Dr. Blum zur ehemaligen 
Textilfabrik Hanro. Im „Paradiesli“, dem einstigen Kreativraum der Firma, referierte zunächst 
Frau Dr. Eva Moser vom Bayerischen Wirtschaftsarchiv in München über die historische 
Entwicklung der Wirtschaftsarchive und vermittelte eine aktuelle Standortbestimmung. Mit 
dem von ihr beschriebenen Bild „Das Archiv als Brücke von Vergangenheit und Gegenwart“ 
vor dem geistigen Auge, konnten wir dann alle kurz unseren eigenen Weg in das Archiv 
beschreiben. Wir erfuhren viele interessante Fakten, dass z. B. bereits im Mittelalter 
zahlreiche Archive (Vatikan) entstanden oder das Archiv erst seit dem 19. Jahrhundert eine 
Domäne der Historiker ist. Auch der Satz: „Nichts wird weggeworfen oder vernichtet, bevor 
der Archivar es gesehen oder bewertet hat!“ klingt uns noch im Ohr. Leider wird dies noch 
nicht in allen Unternehmen so gesehen. 
 
Nach einer kleinen Kaffeepause im herrlich unkonventionellen Büro von Madeleine Girard 
(Archiv Hanro und Museum Baselland, Liestal) ging es weiter mit Dr. Daniel Nerlich, der im 
zweiten Teil „Einführung in das Wirtschaftsarchivwesen“ insbesondere die besonderen 
Begebenheiten in der Schweiz anschaulich darstellte und u.a. die Literaturempfehlung 
„Handbuch für Wirtschaftsarchivare (das grüne Buch)“ aussprach. Nach einem 
gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Pine, das gleich um die Ecke lag, konnten wir uns 
frisch gestärkt der Hanro-Sammlung widmen. Frau Girard zeigte uns mit ihrer Kollegin 
Saskia Klaassen Nägeli zum Thema „Inwertsetzung eines Unternehmensarchivs“ die 
Sammlung, die neben Entwürfen und Unterlagen vor allem aus Textilien besteht. In einer 
Werkstattführung bekamen wir einen wunderbaren Einblick in deren besondere 
Aufbewahrung, konnten aber auch die extravaganten Schnitte, Farben und Muster des 
vergangenen Jahrhunderts begutachten, in dem die Firma Hanro die gutsituierte Frau mit 
Kleidung ausstattete. 
 
Nach einer kleinen Kaffeepause am Nachmittag ging es dann zu einem ganz anderen 
Bereich: dem Bergbau im Ruhrgebiet. Die Kollegen Dr. Michael Farrenkopf und Dr. Stefan 
Prizigoda vom Bergbau-Archiv in Bochum referierten zum Thema „Archivgut der Wirtschaft: 
Erfassen und Bewerten – Kassieren und Übernehmen“. Hier erfuhren wir u.a., dass seit etwa 
60 Jahren der Abbau der Steinkohle zurückgefahren wird und daher vermehrt eine 
Aufnahme ins Archiv erfolgt. Aufgrund der immensen Unterlagenmenge bei gleichzeitig 
knapp bemessenem Personal muss konsequenterweise eine stetige 



Trennung/Ausscheidung von Redundanzen erfolgen, ebenso von Unterlagen oder 
Fotografien, die nicht zuzuordnen sind. Abends trafen wir uns dann in der Altstadt von Basel 
im gemütlich-rustikalen Restaurant „Zum braunen Mutz“ am Barfüsserplatz, wo wir den Tag 
ausklingen lassen konnten. 
 
Der Dienstag entführte uns zur UBS-Bank, wo wir im ehemaligen Saal des Verwaltungsrates 
den Vorträgen zu „Ordnung und Struktur: Bestandsbildung, Tektonik und Verzeichnung“ 
lauschen durften. Die Kollegen Farrenkopf und Prizigoda gaben viele hilfreiche Hinweise und 
Denkanstöße, z.B. wie archiviere ich welche E-Mails? Schließlich konnten wir sogar ganz 
praxisbezogen die Verzeichnung anhand von Originalen aus dem Bergbauarchiv Bochum 
üben. Unterbrochen wurden dies netterweise von einem Mittagsbüffet, zu dem die Group 
Long-Term Archives GLTA/UBS AG eingeladen hatte. 
 
Am Nachmittag berichtete Thomas Pereira Antunes vom Unternehmensarchiv AXA 
Winterthur über „Schriftgutverwaltung und Records Management: Alte und neue 
Kernkompetenzen“ sowie Life-Cycle-Management. Den informellen Schluss bildete Dr. 
Christian Leitz vom Historischen Archiv & Museum/UBS AG Zürich/Basel. Sein spannender 
Vortrag über das GLTA der UBS – Langzeitarchivierung auf Basis rechtlicher und 
historischer Anforderungen mit vielen anschaulichen Beispielen und Bildern gab u.a. einen 
Einblick in das damalige Großprojekt St. Gotthardt-Tunnel. Eine interessante Führung durch 
das Museum der UBS rundete gekonnt unseren Arbeitstag ab. Zum gemeinsamen 
Abendessen ging es – wie stets unter humorvoll fachkundiger Führung von Dr. Blum – an 
diesem Abend ins traditionsreiche Restaurant Löwenzorn am Gemsberg. 
 
Als Lehrgangsort für Mittwoch wurde die Mission 21/Basel Mission gewählt. Die historischen 
Räumlichkeiten der christlichen Mission in einer Villa mit großem Garten werden heute als 
Kongresshotel und Veranstaltungsort genutzt. Den Anfang machte der Vortragende Dr. 
Tobias Wildi vom Docuteam in Baden-Dättwil. Ein zentrales Thema in seiner Präsentation 
„Der ‚Digital Turn‘ im Unternehmensarchiv – pragmatisch und mit beschränkten Ressourcen“ 
war die digitale Welt. Neben humoristischen Äußerungen wie „Die größte Gefahr für ein 
Archiv sind ihre Benutzer und – Silberfischchen“ appellierte er daran, stets die Daten zu 
sichern, damit sie nicht verloren gehen. In einem Archiv werden durchschnittlich etwa 5% der 
analogen, aber 10% aller digitalen Daten erhalten. Der Speicher für diese digitalen Daten 
muss fortgesetzt gemanagt werden, damit die Information auch später zugänglich ist. 
Die zweite Vortragende des Tages (Tanja Aenis, Historical Archives/Nestlé S.A., Vevey) 
entführte uns virtuell in ihr Besucherzentrum, in das „Nest“ von Nestlé. Anhand eines 
Erfahrungsberichtes gab sie Einblicke in die vielfältige Arbeit von HistorikerInnen und 
ArchivarInnen in großen Unternehmen. Sie zeigte detailgenau die Spannungsfelder 
zwischen Archiv und externen Partnern bzw. Firmenwünschen auf. Leider blieb für diesen 
Vortrag zu wenig Zeit zum Diskutieren und Nachbesprechen. Nach einer kurzen 
Kaffeepause konnten wir Einblicke in das historische Archiv der Basel Mission bekommen. 
Neben Bibeln in allen Sprachen zeigte Dr. Patrick Moser (Archives of the Basel 
Mission/Mission 21, Basel) auch Quellen zu kolonial- und wirtschaftsgeschichtlichen 
Themen. Wie der Gruppe erklärt wurde, ist das Archiv öffentlich zugänglich, und neben 
HistorikerInnen kommen auch angehende GeschichtswissenschaftlerInnen zum 
Recherchieren. 
 
Das Nachmittagsprogramm fand ganz im Zeichen der Praxisorientierung statt. 
Lehrgangsleiter Dr. Blum vom Stadtarchiv Heidelberg vermittelte, wie Kurrentschrift richtig zu 
lesen und interpretieren sei. Jeder mit Vorbildung in Entziffern der Schrift seines Hausarztes, 
seiner Großmutter oder Unterlagen aus dem jeweiligen Archiv war klar im Vorteil. Für die 
ganz Wissbegierigen unter uns wurden korrekte Auflösungen nach Kursende nachgereicht. 
Dr. Blums Aussage, das Transkribieren sei „ein bisschen wie ein Kreuzworträtsel“ blieb 
jedenfalls in unserem Gedächtnis. 
 



Kollege Jonas Arnold vom Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich referierte im Anschluss 
über audiovisuelles Sammlungsgut. Uns wurden die Meilensteine dieser Technik und die 
aktuellen Probleme mit Lagerung, Wiedergabe etc. vorgestellt. Auch die heute benutzten 
Medien und Daten werden irgendwann archiviert und es liegt an uns sowie zukünftigen 
Generationen, diese wieder nutzbar zu machen und zu erschließen. 
 
In die Vorträge vom Donnerstag starteten wir mit verstörenden Fotos. Dieter Hebig vom 
DHArchiv zeigte Bilder und erzählte uns „Geschichten“ vom „worst case“ im Archiv. Der 
Vortrag lief unter dem Titel „Unverhofft kommt oft! Was im Havariefall zu tun bleibt und was 
prophylaktisch getan werden kann, damit der Störfall nicht zum ‚Gau‘ wird.“ Störfälle sind 
also Wasserschäden, Schimmelbefall, Schädlinge, etc. Wenn der Havariefall eintritt, gilt es 
schnell zu reagieren. Im besten Fall kommt das Archivgut, z.B. durch ein drohendes 
Unwetter, erst gar nicht in Gefahr, weil klug geplant und sinnvolle Vorarbeit zur 
Bestandserhaltung geleistet wurde. Rosina Berger vom Archiv für Zeitgeschichte der ETH 
Zürich veranschaulichte anhand ihrer beruflichen Erfahrung, die akademisch zu ihrer 
Masterarbeit wurde, das Thema „Notfallvorsorge: konkret, kompetent und kooperativ.“ Da die 
Vorträge im Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt stattfanden, wurde der nächste 
Programmpunkt von MitarbeiterInnen dieser Institution gestaltet. Frau Esther Baur und ihre 
Kollegen sprachen über ihre Erfahrungen und Überlegungen im Kontext der aktuellen 
Neuplanung. Dass diese Neuplanung dringend nötig ist, zeigte uns auch der Rundgang 
durch das Archiv, welches aus allen Nähten platzte und nicht besonders anwenderfreundlich 
war. 
 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen hielt Michael Jurk von der Eugen-Gutmann 
Gesellschaft e.V. seinen Vortrag über die fehlende Bestandsgarantie eines Archivs und was 
dem strategisch entgegengesetzt werden kann. Dies war eine gute Überleitung zu den 
Schilderungen von Bärbel Kern (Heritage Activations/Archive Management Deutschland, 
Bremen). Nachdem sie jahrelang im Archiv von Kraft Foods Europe, sodann Mondeléz 
gearbeitet, diese quasi aufgebaut und zu enormen Erfolgen geführt hatte, kam von heute auf 
morgen der Abbau von Stellen und gewissermaßen der „Rückbau“ der Archive … Ihr 
Erfahrungsbericht zeigte auf, wie schnelllebig Begeisterung für „Heritage“ sein kann. Im 
Zweifelsfall, und vor allem wenn das Geld fehlt, wird in unseren Bereichen gekürzt. Eine 
Garantie, dass das Archiv einer Firma länger besteht, gibt es nicht. Dennoch ist gerade der 
gut besuchte Grundlehrgang zum Wirtschaftsarchivwesen ein Zeichen, dass sich immer 
mehr Unternehmen auf ihre Geschichte besinnen und Ressourcen zu ihrer Erhaltung und 
Vermittlung bereitstellen. 
 
Ausnahmsweise gab es am Donnerstag eine verpflichtende Abendveranstaltung mit 
Vorträgen von Dr. Blum und Dr. Nerlich sowie von Evelyne Lüttich-Graf vom Hotelarchiv der 
Schweiz. Dabei ging es um den bewussten Blick über den Tellerrand, die Notwendigkeiten 
und Chancen frühzeitigen eigenen Engagements im Ausland (im Blick auf die im Ausland 
heranwachsende Überlieferung und gelegentlich internationaler Kooperation mit dem ICA 
(International Council on Archives) und ausländischen ArchivkollegInnen). Das Nützliche 
wurde jedoch mit dem Angenehmen verbunden und die Atmosphäre im Fumoir des Hotel 
Krafft am Rheinufer war entspannt. Auf Einladung der Schweizer ArchivkollegInnen konnten 
wir einen „Apéro riche“ genießen und uns über Archiverfahrungen austauschen. 
Freitag in der Früh ging es samt Koffern direkt zum Schweizerischen Wirtschaftsarchiv. Dort 
erwartete die deutschen KurskollegInnen ein Vortrag von Dr. Mark Alexander Steinert 
(Landesarchiv NRW, Münster) über den rechtlichen Handlungsrahmen im Archiv und das 
Urheberrecht in der Bundesrepublik Deutschland. Die Schweizer KollegInnen wurden von 
Irene Amstutz (Schweizerisches Wirtschaftsarchiv, Basel) über die Situation in ihrem Land 
aufgeklärt. Nur konnte die österreichische Perspektive im Gegensatz zu früheren in 
Österreich ausgetragenen Kursen hier nicht noch zusätzlich vertieft werden. 
 
Anders als in der Schule, wo LehrerInnen ihren SchülerInnen nach Kursende Zeugnisse 
ausstellen, durften wir unseren Vortragenden ein Feedback geben. Und in der 



Abschlussbesprechung hatte jeder die Gelegenheit, persönliche Worte zum Lehrgang zu 
äußern, Kritik vorzubringen oder besonders geschätzte Erfahrungen zu teilen. Der Abschied 
war herzlich und unter der Prämisse, dass wir im Sinne der guten Zusammenarbeit unter 
KolllegInnen fortan weiter in Kontakt bleiben, machten wir uns auf den Heimweg in die 
jeweilige Himmelsrichtung. 
 
Regina Reichardt, Unternehmensarchiv Deutsche Telekom AG, D – 53113 Bonn, 
reichardt.regina@telekom.de 
Katharina Seeber, Swarovski Corporate Archiv, D. Swarovski KG, A – 6112 Wattens,  
katharina.seeber@swarovski.com 
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